
Schul- und Förderverein des RBB – VR Standort  Stralsund 

Rechenschaftsbericht 

des Vorstandes für den Zeitraum vom November 2020 – November 2022 
 

Am 03.11.2020 wurde den Mitgliedern des Vorstandes des Schul- und Förderverein erneut das 

Vertrauen ausgesprochen, entsprechend der Satzung, die gemeinnützige Arbeit in der Schule weiterhin 

zu unterstützen.  

 

Die 2 Jahre, auf die wir zurückblicken, waren aufgrund der Corona- Problematik, insbesondere im Jahr 

2020/21 für die Arbeit des Vorstandes des Schulvereins eine Herausforderung.  

Schulische Aktivitäten wurden deutlich minimiert und dadurch auch die Anzahl der Förderanträge. 

Der Schulverein konzentrierte sich auf die Gewährleistung des Kulturprogramms zur Zeugnisübergabe 

und kleinere machbare Aktionen seitens der Klassen. 

 

2021/22 konnte die kontinuierliche Arbeit wieder gewährleistet werden.  

Am 16.11.2021 fand eine Mitgliedervollversammlung statt, bei der über den Stand der  Arbeit des 

Schulvereins berichtet wurde. Im Fokus der Diskussion standen die Gestaltung der Veranstaltungen 

zur Ehrung der Besten an allen Schulteilen und die Problematik der Neubesetzung des Vorstandes 

aufgrund des Ausscheidens von Herrn Nobis in der kommenden Wahlperiode. 

Die Zielsetzung, dass von allen Schulteilen unserer Schule in Stralsund Lehrer aktiv entweder als 

direktes Mitglied oder als Beisitzer in die  Arbeit des Vorstandes eingebunden  sind,  konnte auch in 

dieser Wahlperiode erreicht werden. Nicht jede Abteilung konnte einen Kollegen als Beisitzer stellen. 

 

Es wurde dennoch weiterhin garantiert, dass Beratungsinhalte unmittelbar an die jeweiligen Schulteile 

bzw. auch Anträge oder Anfragen an den Vorstand effektiv weitergeleitet und bearbeitet werden.  

Ein weiteres Ziel war es, stets Mitglieder für den Schul- und Förderverein zu werben, denn ein 

wesentlicher Bestandteil sollte dabei die Öffentlichkeitsarbeit und die Präsenz in den Schulteilen sein.  

Jedoch hielt sich aufgrund der bereits genannten Rahmenbedingungen die Werbung für Neumitglieder 

in diesem Zeitraum in Grenzen und demzufolge minderte sich die Mitgliederzahl aufgrund des 

Ausscheidens der Schüler nach der 13.Klasse und der in den Ruhestand gegangenen Lehrer und 

Lehrerinnen.  

Der derzeitige Stand der Mitgliederzahl beträgt 40  (35 Lehrer+ 5 Externe). 

  

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet auch, dass jeder sich auf der Homepage unserer Schule unter der Rubrik 

„Schulverein“ über die Inhalte der Arbeit des Schulvereins, die  Vorstandsmitglieder, die Satzung, die 

Rechenschaftsberichte und eine mögliche Mitgliedschaft und die Antragstellung einer finanziellen 

Unterstützung informieren kann. Hier möchten wir uns bei Frau Violetta Schmidt für die sehr zeitnahe 

Umsetzung neuer Inhalte und die Pflege der Homepage bedanken. 

Es sind in den Jahren zuvor schulische Aktivitäten, die auch auf der Homepage des RBB unter “ Blog“ 

veröffentlicht wurden, insbesondere durch die Unterstützung des Schulvereins ermöglicht worden. 

Leider können wir in dieser Wahlperiode nur auf wenige Aktivitäten, die die Schüler durchführen 

konnten zurückblicken. 

So zum Beispiel: 

Ausflüge / Projekte einzelner Klassen 

Gründerpreis /Stunde der Besten 

Festveranstaltungen /Zeugnisübergaben/Kulturprogramme  2021/2122 

Auszeichnungen einzelner Schüler /Ehrung der Besten 2021/2022 

Drachenbootfest Juni 2022 



 

Die einzelnen Positionen können im Kassenbuch des Schulvereins nachvollzogen werden. 

 

Einige geplante Vorhaben mussten storniert werden und damit einher wurden auch finanzielle 

Unterstützungen rückgängig gemacht. Hier gilt der Dank an unseren Kassenwart, Herr Dr. Nörenberg, 

der ein reibungsloses Bearbeiten der Rückzahlungen ermöglichte. 

 

Durch die Organisation  der  Kulturprogramme für die  Zeugnisübergaben tritt der Vorstand des 

Schulvereins immer wieder als Talenteförderer in Erscheinung und schiebt somit die musische und 

künstlerische Seite der Schule schulteilübergeifend an.  

In den letzten zwei Jahren war das Erstellen des Kulturprogramms für die Zeugnisübergaben immer 

eine besondere Herausforderung, da die Sichtung der Talente durch die Coronazeit erschwert wurde 

und Veranstaltungen wie das Weihnachtsprogramm und der Musikabend ausfielen, die eine Basis zur 

Talenteförderung darstellten. 

Besonderen  Dank  richten wir hier wiederum an Herrn Werner Buxot für die fachliche Betreuung der 

jungen Talente und für den  enorm zeitlichen Aufwand, der für das Gelingen der Veranstaltungen 

aufgebracht werden mussten.  

 

Der Schul- und Förderverein stellt für den Erhalt finanzieller Zuwendungen auswärtiger Stellen eine 

wesentliche Basis und gleichzeitig eine Sicherheit für die Durchführung spezifischer Projekte dar. 

Ohne die Existenz des Kontos würde man der Schule diese Zuwendungen (Förder- oder 

Spendengelder) nicht bewilligen. 

z.B. Fördergelder bzw. Spendengelder.  

 

Die Prüfprotokolle des Kassenbuches und der Konten durch die Kassenprüfer Frau Matthes und Frau 

Violetta Schmidt, denen wir ebenfalls für ihre geleistete Arbeit danken wollen, belegen die 

gewissenhafte Arbeit des Kassenwartes. 

Der Vorstand des Schul- und Fördervereins blickt in dem Zeitraum vom November 2020 bis 

November 2022 insgesamt auf  16 Aktivitäten zurück. Darunter waren 14 Vorstandssitzungen  und 2 

Mitgliedervollversammlungen und hinzu  kommen noch wichtige Termine bei der Bank, beim Notar, 

beim Finanzamt und beim Rechtspfleger, die immer wieder auf der Tagesordnung standen. 

In den Sitzungen wurde rege und konstruktiv diskutiert und analysiert. Der Vorstand war zu allen 

seinen Sitzungen beschlussfähig. 

 

Abschließend möchte der Vorstand darauf hinweisen, dass alle Genehmigungen der gestellten Anträge 

auf finanzielle Unterstützung sorgfältig geprüft wurden und die Entscheidungen auch oft nicht leicht 

fielen. Wir bitten daher auch bei Ablehnungen um das Verständnis der Mitglieder, da letztendlich 

natürlich die Interessen des Vereins gewahrt bleiben müssen und Gelder nur satzungsgemäß 

verwendet werden dürfen.  

 

 

Vorstand des Schul- und Fördervereins des RBB-VR Standort Stralsund 

 

 

 


